
Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Obwohl die Technologie den verab-
scheuungswürdigen Menschenhan-
del erleichtert, ist sie doch auch eine 
starke Waffe dagegen.

 ● Wir nutzen all unsere im Kampf 
gegen technologieunterstützte 
Verbrechen gewonnene Erfahrung 
und investieren in Forschung und 
Entwicklung, Programme und 
Partnerschaften. Wir möchten die 
Menschenrechte schützen und den 
Kampf gegen Menschenhandel 
vorantreiben.

 ● Der Kampf gegen Menschenhandel 
ist komplex und erfordert eine 
mehrteilige Lösung mit starken 
öffentlich-privaten Partnerschaften 
und Interventionen, denen zuverläs-
sige Recherchen zugrunde liegen.

HINTERGRUND
Menschenhandel umfasst Zwangsprostitution, Zwangsarbeit und 
viele weitere Formen des modernen Sklaventums. Technologie spielt 
bei der Durchführung und der Bekämpfung dieser Verbrechen eine 
Rolle. Derzeit gibt es noch zu wenige Recherchen über das Ausmaß, 
inwieweit Technologie den Menschenhandel unterstützt. Dies gilt 
auch für den Anteil der Technologie im Kampf gegen den Menschen-
handel: Es ist nicht bekannt, inwieweit Strafverfolgungsbehörden und 
Nichtregierungsorganisationen damit Kriminelle und Opfer identifizie-
ren können. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass die Technologie ein 
durchaus großes Potenzial für den Kampf gegen den Menschenhandel 
besitzt.

Rechtsanwälte, Strafverfolgungsbehörden und Regierungen bekämp-
fen seit Langem weltweit den Menschenhandel. Wenn es um die Ver-
meidung und Bekämpfung von technologisch gestützten Verbrechen 
geht, kommt Technologieunternehmen eine wichtige Rolle zu. Mit 
detaillierten Recherchen und innovativen Lösungen müssen sie den 
Weg bereiten für eine effiziente Bekämpfung des Menschenhandels.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Als eines der führenden globalen Technologieunternehmen respek-
tieren wir die Menschenrechte und unterstützen den Kampf gegen 
Menschenhandel jeglicher Art. Wir haben dies im Juli 2012 mit unse-
rem Bekenntnis zu den Menschenrechten deutlich gemacht, das den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschen-
rechte entspricht.

Auf dieser Basis entstanden gemeinsame Aktionen unserer Geschäfts-
bereiche Microsoft Research, Microsoft Digital Crimes Unit und des 
Microsoft Technology and Human Rights Center. Hier eine auszugs-
weise Übersicht:

Forschung und Innovation. Wir erforschen sehr genau, welche Rolle 
Technologie insbesondere bei der Kinderzwangsprostitution spielt.

 ● Im Dezember 2011 bat Microsoft Research und die Digital Crimes 
Unit um Vorschläge für akademische Untersuchungen, welche Rol-
le Technologie im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
spielt. Die sechs besten Einreichungen honorierten wir mit 185 000 
US-Dollar. Die Ergebnisse werden wir 2013 veröffentlichen.

 ● Gemeinsam mit der Harvard Kennedy School of Government und 
der Annenberg School, Universität von Südkalifornien führen wir 
eine weitere, ähnliche Untersuchung durch.
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Hilfreiche Ressourcen
Die Microsoft-Erklärung über die  
Menschenrechte 
aka.ms/Human-Rights-Statement 

Die Microsoft-Initiative für die Erforschung des 
Technologie-Einflusses beim Kindesmissbrauch
aka.ms/human-trafficking-rfp 

Die Digital Crimes Unit von Microsoft
www.microsoft.com/dcu

Microsoft Research
research.microsoft.com 

Microsoft PhotoDNA 
www.microsoftphotodna.com

Die Global Business Coalition  
gegen den Menschenhandel
gbcat.org

 ● Mit führenden Technologie- und Nichtregierungsor-
ganisationen veranstalten wir beispielsweise Inter-
national Girls Only Hackathon. Davon versprechen 
wir uns weitere technologische Hinweise, die uns im 
Kampf gegen Menschenhandel weiterbringen.

Partnerschaften. Wir unterstützen Organisationen 
wie das International Centre for Missing and Exploited 
Children sowie Strafverfolgungsbehörden auf der gan-
zen Welt im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch 
von Kindern, der auch durch den Technologieeinsatz 
möglich wird. PhotoDNA, eine teilweise von uns entwi-
ckelte Anwendung für den Vergleich von Bildern, wird 
von vielen Nichtregierungsorganisationen, Strafverfol-
gungsbehörden und anderen Technologieanbietern wie 
Facebook und NetClean eingesetzt, um Bilder zu entde-
cken, die Kindesmissbrauch zeigen.

Wir nehmen an vielen öffentlich-privaten Initiativen 
gegen den Menschenhandel teil. Dabei handelt es 
sich unter anderem um die Global Business Coalition 
Against Trafficking, die White House Office of Science 
and Technology Policy, den Council on Women and 
Girls, UN.GIFT, die amerikanische Generalbundesstaats-
anwaltschaft und regionale Polizeibehörden.

Im September 2010 wurden wir gemeinsam mit Face-
book, Twitter, Google und anderen Unternehmen 
Gründungsmitglied der Thorn Foundation Technology Task 
Force. Deren Ziel ist es, mit neuen technologischen Mög-
lichkeiten den sexuellen Missbrauch von Kindern zu ver-
hindern. Wir unterstützen Nichtregierungsorganisationen, 
die den Menschenhandel bekämpfen und die sich um die 
Opfer kümmern – wie etwa das Polaris Project und die 
International Justice Mission.

Unterbrechung. Alle Aktionen, die den Menschen-
handel empfindlich stören oder gar unterbinden, sind 
eine wichtige Hilfe. Gemeinsam mit anderen arbeiten 
wir daran, die Kosten, Risiken und Schwierigkeiten für 
Menschenhändler so zu erhöhen, dass Menschenhandel 
weniger lukrativ und damit weniger attraktiv wird.

Richtlinien und bewährte Methoden. Wir verbessern 
fortlaufend den Schutz unserer Technologien und Pro-
zesse, damit sie intern sowie im Betrieb bei Lieferanten 

weniger verwundbar sind und nicht für verbrecherische 
Zwecke genutzt werden können.

Unternehmen, die für uns arbeiten, müssen unseren 
Code of Conduct unterzeichnen, der die Regeln für 
die geschäftliche Zusammenarbeit festlegt. Er enthält 
explizit das Verbot, Zwangsarbeiter zu beschäftigen. 
Für Hardwarehersteller und Verpackungsunternehmen 
haben wir ein Programm für mehr soziale und umwelt-
bezogene Verantwortung entwickelt, das unabhängige 
Prüfungen durch Drittunternehmen vorsieht. So stellen 
wir sicher, dass der Code of Conduct und regionale 
sowie nationale Vorgaben eingehalten werden. Sollten 
Unternehmen die Standards nicht erfüllen, fordern wir 
sie zu Nachbesserungen auf, und im schlimmsten Fall 
müssen sie mit der Kündigung des Vertrags rechnen.

Wir verwenden Technologien wie PhotoDNA auch mit 
Bing und SkyDrive, weil wir nicht wollen, dass Verbrecher 
unsere Onlinedienste für Kindesmissbrauch und die Ver-
teilung von kinderpornografischen Bildern nutzen.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir befürworten und unterstützen Gesetze, die 

Menschenhandel verbieten und unter Strafe stellen. 
Opfer müssen besser geschützt und Täter sehr viel 
härter bestraft werden.

 ● Forschungseinrichtungen und Technologieunter-
nehmen müssen mit Regierungen, Strafverfolgungs-
behörden und anderen am Kampf gegen den Men-
schenhandel Beteiligten über den dabei erfolgenden 
Missbrauch der Technologie aufklären. Sie müssen 
auf Basis ihrer Forschungen und Recherchen effizi-
ente Techniken und Initiativen entwickeln, die den 
Menschenhandel empfindlich stören.

 ● Technologieunternehmen sollten bewährte Metho-
den entwickeln, die Investitionen in wissenschaftliche 
Forschung genauso vorsehen wie einen verpflichten-
den Verhaltenskodex. Dazu gehören auch Mecha-
nismen, mit denen Anwender potenzielle Probleme 
melden, Hotlines, die illegale Aktivitäten aufnehmen, 
und die Informationsbereitstellung für Opfer.
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